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Die Hashimoto-Thyreoiditis,
eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse1
Diese Form der Schilddrüsenentzündung hat dramatisch zugenommen und betrifft heute
bereits fast ein Drittel der Frauen. Sie wird leider mehrheitlich nicht oder zu spät diagnostiziert. In der Regel folgt ihr keine angemessene Therapie und auch viele Homöopathen/
innen kennen sich zu wenig damit aus.
Hashimoto ist eine Frauenkrankheit2
• Ca. 10 – 30 % der (v.a. weiblichen) Bevölkerung sind betroffen. Die Zahlen dazu sind
uneinheitlich, da die Hashimoto-Thyreoiditis im aktiven Stadium oft nicht erkannt wird.
Etwa 20 % der Frauen mittleren Alters haben Schilddrüsen-Antikörper, aber nur
wenige davon werden als 'Hashimoto-Patientinnen' auch diagnostiziert oder behandelt.
Der Grund dafür ist, dass die Hashimoto-Thyreoiditis keine therapeutischen Konsequenzen für die offizielle Schulmedizin hat– sie gilt als unheilbar, daher wartet man bis die
Patientinnen im Stadium der Hypothyreose (= Unterfunktion der Schilddrüse) ankommen.
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• Frauen erkranken 4–10 Mal häufiger als Männer, d.h. die große Mehrzahl der HashimotoPatienten sind Frauen. Das Verhältnis Frauen zu Männern beträgt 7:1. Die Gründe dafür
werden weiter unten deutlicher.
• Oft sieht man im Nachhinein einen zweiphasigen Verlauf:
1. Phase: Akute Entzündung = Hyperthyreote Phase: Diese zeigt sich aber ev. nicht
immer so deutlich, als dass man sie diagnostisch gleich erkennt.
2. Phase: Chronische Phase = Hypothyreote Phase: Wird meist erst spät im Stadium der
Unterfunktion, wenn bereits einiges Schilddrüsengewebe zerstört ist, diagnostiziert.
Typische Symptomatik
Die autoimmune Schilddrüsenentzündung verläuft zunächst über Jahre meist symptomarm, auch ohne Lokalsymptome am Hals. Sie wird deshalb oft erst nach Jahren im Zustand der Hypothyreose festgestellt. 90 % der Fälle von Hypothyreose haben/hatten eine
Autoimmun-Thyreoiditis als Ursache (!). Durch den schleichenden Entzündungsprozess
wird die Schilddrüse langsam zerstört und erst im Stadium einer massiven Unterfunktion
werden die Beschwerden für die Frauen so gravierend, dass sie nach Hilfe suchen. Leider
wird oft auch dann nicht oder zu spät eine Hashimoto-Thyreoiditis festgestellt.
Schauen wir uns zunächst mal die typischen Symptome einer Hypothyreose (= Schilddrüsenunterfunktion) an:
• Müdigkeit, Schwäche, Leistungsabfall, "Ich brauche soviel Schlaf", Lustlosigkeit,
Erschöpfung, 'Depression' trotz ausreichend Schlaf und Ruhe.
• Frostigkeit, "Kommt tief von innen, werde nicht warm".
• Gewichtszunahme – konstant und trotz 'normaler' Kalorienzufuhr und Bewegung.
Daher große Schwierigkeiten abzunehmen.
• Schlechtes Gedächtnis, Konzentrationsstörungen.
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Der folgende Beitrag ist die stark gekürzte Version eines Artikels von mir in der „Homöopathie-Konkret“ 1/2017
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Wenn ich im Folgenden v.a. von Frauen und Patientinnen spreche, heißt das nicht, das nicht auc
Männer an Hashimoto erkranken können (und erfolgreich mit Homöopathie behandelbar sind) – die
Männer sind bei dieser Erkrankung nur einfach deutlich in der Minderheit.
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Avana Eder
Schilddrüsenunterfunktion beim Hund
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Anatomie und Funktion der Schilddrüse.
Die Schilddrüse besteht aus zwei paarigen Körpern. Sie liegen hinter dem Larynx und seitlich der Trachea. Die Größe der Schilddrüse kann stark variieren.
Seitlich der Schilddrüse liegen die Nebenschilddrüsen an. Die Schilddrüse
gehört zu den wichtigsten endokrinen Organen.
Sie bildet zwei verschiedene Hormone: Thyroxin (T4) und in kleinen Mengen
auch Trijodthyronin (T3). Das Hypothalamus-Hypophysen-System ist für die
Steuerung der Schilddrüse zuständig.
Der Hypothalamus bildet Thyreoliberin (TRH), das stimulierend auf die Hypophyse wirkt. Die Hypophyse ihrerseits bildet Thyreotropin (TSH), dass die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse und damit die Bildung und Freisetzung von
T3 und T4 stimuliert. Nur etwa 20% T3 werden in der Schilddrüse produziert.
Etwa 80% des biologisch wirksamen T3 entstehen im Gewebe aus T4, T3 und
T4 werden im Blut an Transporterprotein gebunden in die Peripherie transportiert. In den Zielzellen, vor allem der Leber und den Nieren, wird T4 durch
Dejodierung zu T3 und damit in die aktive Form umgewandelt. Die Umwandlung erfolgt über das Enzym Dejodase, welches Selen für seine Aktivierung
benötigt.
T3 bindet an Rezeptoren im Genom der Zielzelle und beeinflusst damit direkt
den Metabolismus: Proteolyse, Lipolyse und Glykolyse werden gesteigert.
Beim Absinken des T4-Spiegel wird der Hypothalamus zur Freisetzung von
TRH angeregt, während ein hoher Spiegel von T4 zu einer Hemmung der TRHFreisetzung führt.
Die Schilddrüsenhormone sind für Wachstum und Reifung des Individuums mitverantwortlich, vor allem für die Ausbildung des Gehirns und der
Knochen. Darüber hinaus beeinflussen sie auch den Insulin- und GlukagonHaushalt.
Besonders im Winter spielen sie darüber hinaus eine wichtige Rolle in der
Thermoregulation. Niedrige Umgebungstemperaturen oder das Abkühlen des
Tieres sorgen in den Leberzellen für eine verstärkte Umwandlung von T4 in T3
und damit für eine Anregung der Energiegewinnung aus Speicherstoffen wie
Proteinen, Lipiden und Glykogen. Dadurch sinkt der Spiegel an T4, was eine
vermehrte Sekretion von TRH im Hypothalamus und damit auch TSH aus
der Hypophyse zur Folge hat. Dies sorgt für eine vermehrte Produktion und
Sekretion von T3 und T4 aus der Schilddrüse, was wiederum einen erhöhten
Grundumsatz des Körpers zur Folge hat. Es wird dadurch vermehrt Wärme
gebildet und das Tier friert nicht mehr (muskelabhängige Wärmegewinnung).
Die Nebenschilddrüse bildet das Hormon Calcitonin, welche der Gegenspieler
des sog. Parathormons ist.

Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Störungen der Schilddrüsenfunktion: Schilddrüsenunterfunktion und Schilddrüsenüberfunktion.
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Hypothyreose – Schilddrüsenunterfunktion
Die Unterfunktion der Schilddrüse ist eine nicht
seltene Erkrankung des Hundes.
Ursache einer Unterfunktion kann die Entzündung der Schilddrüse durch virale Infekte sein
oder es besteht ein Jod-Mangel. Auch eine genetische Disposition kann eine Hypothyreose mit
sich bringen.
Eine schlechte Diagnose wäre ein Schilddrüsentumor.
Alle Ursachen greifen in das Geschehen der
Hypophysen-Schilddrüsen-Achse ein.
Die Schilddrüse produziert zu wenig T3 und T4,
darauf reagiert die Hypophyse mit einer vermehrten Ausschüttung von TSH. Dies zeigt sich
dann im Labortest sehr deutlich.
Besteht eine angeborene Hypothyreose sind die
Welpen sehr zwergenhaft. Im weiteren Verlauf
ihrer Entwicklung verlieren sie nicht ihr BabyFell. Auch kommt es vermehrt zu einer Alopezie.
Man merkt die angeborene Hypothyreose auch
daran, dass die Welpen eine extrem verlangsamte
Entwicklung zeigen. Früh erkannt erhalten die
Welpen sehr schnell chemische Schilddrüsenhormone, so dass sich ihre Entwicklung bessert.
Eine erworbene Hypothyreose zeigt sich anders.
Der Hund ist nicht mehr leistungsstark. Schon
nach kurzen „Gassi-Wegen“ ist der Hund sehr
müde. Er kann sogar eine schwache Herzfrequenz
auf Grund einer Hypothyreose entwickeln.
Das Gewicht nimmt, trotz normaler Ernährung
oder sogar reduzierter Ernährung, zu.
Es kommt im Laufe der Zeit zu einer Fellveränderung. Die Haut des Hundes wird dicker, faltiger
und pigmentierter.
Außerdem entwickelt sich das typische Myxödem. Unter einem Myxödem versteht man
eine ödematöse Auftreibung der Unterhaut. Im
Rahmen einer Hypothyreose kommt sie als ein
generalisiertes Ödem vor.
Bei Hündinnen bleibt die Läufigkeit aus.
Die Symptome einer Hypothyreose können bis zu
neurologischen Ausfällen gehen.
Zeigt ein Hund solche Symptome muss über das
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Kleine Schilddrüsenmittel in der Materia medica
Schilddrüsenerkrankungen nehmen in den letzten Jahren kontinuierlich zu, vor allem im
Bereich der autoimmunen Erkrankungen.
Ab und zu gibt es allerdings auch Patienten, denen vom Arzt durch Laborbefund und
Ultraschalluntersuchung eine euthyreote Stoffwechsellage bescheinigt wird, allerdings die
Laborwerte sich im Grenzbereich befinden, eine familiäre Disposition für Schilddrüsenerkrankungen bekannt ist und auch Symptome des Patienten auf eine eventuell beginnende
Stoffwechselstörung dort hinweisen.
Neben den großen, nach dem Gesamtbild des Patienten verordneten Arzneimitteln, gibt es
eine ganze Reihe von kleinen, weniger bekannten Arzneimitteln in der Homöopathie, die
die Stoffwechsellage der Schilddrüse beeinflussen können.
Oft nehmen diese Mittel auch auf die Leber Einfluss, was dadurch erklärbar ist, dass die
Leber ebenfalls an der Synthese der Schilddrüsenhormone beteiligt ist.
Einiger dieser kleineren Mittel sollen hier vorgestellt werden:
Hedera helix – Efeu
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Die Blattsprossen, die in der Homöopathie zur Herstellung verwendet werden, sind jodhaltig, dies erklärt die Wirkung auf die Schilddrüse. Das Mittel wurde 1932 von Julius Mezger
geprüft. Er verabreichte dieses Mittel Patienten, die Jodum nicht vertrugen. Viele Symptome
erinnern an das Arzneimittelbild von Jodum bzw. das Bild einer Hyperthyreose bzw. eines
Morbus Basedow.
Verschlimmerung der Beschwerden nach Mitternacht, betont linksseitiges Mittel. Besserung der Beschwerden durch Essen und im Freien. Kropf, Gallensteine und Leberzirrhose.
Herzklopfen, Unruhe nachts, nächtliches Erwachen (oft 3 Uhr). Kann erst wieder einschlafen, wenn er eine Kleinigkeit isst. Beengter Hals, Heißhunger nachts. Exophtalmus. Abmagerung trotz reichlichem Appetit. Angstgefühl am Herzen bei Struma. Froschhände.
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Dr. med. Anton Rohrer
Die Schilddrüse – unser Anpassungsorgan
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an die Umwelt
Hahnemann fragt 1797 in einem Aufsatz („Sind die Hindernisse der Gewissheit und Einfachheit der praktischen Arzneikunde unübersteiglich?“), ob wir wirklich so wenig wissen über
den Einfluss der Boden- und Länderbeschaffenheit auf Krankheiten: „[Wissen wir] nichts von
den Vorzügen des platten Landes vor den engen Alpentälern, der Wiege der Cretinen, der
Kröpfigen und Wahnsinnigen?“. Auch im Band 1 der Chronischen Krankheiten, wo es um den
Einfluss des Wohnsitzes auf Krankheiten geht, erwähnt Hahnemann „die Menschen –
Ausartung der Cretinen in den tiefen Alpentälern, der Kropf in tiefen Tälern und dem Ausgange derselben“.
Die Ärzte damals wussten von der Wirkung von Spongia als jodhältige Substanz und der damit möglichen Heilung des Jodmangelkropfes. Hahnemann schreibt („Beleuchtung der Quellen der gewöhnlichen Materia medica“): „Wer weiß jedoch, wieviel Jahrhunderte die Bewohner
tiefer Täler an ihren Kröpfen leiden mussten, ehe der Zufall, nach vergeblichem Durchprobieren vieler Tausende von Arzneien und Hausmitteln, den wunderlichen Einfall in den Kopf
eines Menschen führte, dass der geröstete Badeschwamm [das ist die homöopathische Arznei
Spongia] das besthelfende dafür sei.“
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Ich selber lebe und arbeite am „Ausgange eines tiefen Tales“ und das muss früher wirklich
schauerlich gewesen sein, denn der schottische Philosoph und Diplomat David Hume berichtet 1748 über den Ort Knittelfeld, wo ich in 6 km Entfernung meine Praxis führe:
"So ansprechend das Land in seiner Rauheit ist, so wild, entstellt und monströs sind die
Bewohner in ihrer Erscheinung. Sehr viele von ihnen haben hässliche geschwollene Hälse.
Kretins und Taubstumme tummeln sich in jedem Dorf herum. Der allgemeine Anblick der
Leute ist der schockierendste, den ich jemals gesehen habe. Man könnte meinen, dass dies die
große Heerstraße war, über die all die Barbarenvölker in das Römische Reich einfielen, und
sie hätten hier immer den Ausschuss ihrer Armeen zurückgelassen, bevor sie ins Feindesland
einmarschierten. Davon könnten die gegenwärtigen Bewohner abstammen. Ihre Kleidung ist
kaum europäisch, so wie ihr Aussehen kaum menschlich ist.“ Das schreibt er, als er auf seiner
Reise von Wien nach Turin ein paar Tage im oberen Murtal verbrachte. Heute leben bei uns,
dank der Jodprophylaxe durch die Salzjodierung, genau so schöne Menschen, wie im übrigen
Österreich auch.
Der Jodmangelkropf spielt heute keine Rolle mehr, dafür haben andere Schilddrüsenerkrankungen sehr zugenommen. Die Hormonproduktion ist vom Spurenelement Jod abhängig.
Sämtliche Stoffwechselvorgänge in unserem Körper und die Regulierung des Energiehaushaltes sind vom Funktionieren der Schilddrüse abhängig, auch die geistige Entwicklung und
das Wachstum des Kindes im Mutterleib brauchen die dazu nötigen Schilddrüsenhormone
(„Kretins“, bei manifestem Mangel).
Da Homöopathie eine Regulationsmedizin ist, können Schilddrüsenerkrankungen gut
homöopathisch behandelt werden.
Schilddrüsenüberfunktion:
Gerade eine Woche vor Niederschrift dieses Beitrages war eine Patientin (35 Jahre) in der
Praxis, mit diagnostiziertem Mb. Hashimoto, die seit Jahren 75mcg Thyrex® (Levothyroxin,
T4) zur Vorbeugung einer Schilddrüsenunterfunktion einnimmt. Da sie diese Tabletten nicht
mehr schlucken will, begab sie sich im November 2017 in die Behandlung einer Alternativmedizinerin, die sie mit Progesteroncreme, DHEA – Kapseln, Glutathion + Vitamin C und
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Morbus Hashimoto, Migräne
Fall: Frau K.
Ende Dezember, kurz vor Weihnachten 2005 kommt eine 19-jährige blonde Krankenschwesternschülerin wegen ihrer autoimmunologischen Thyreoiditis zu mir, aber auch wegen
Migräne.
Spontanbericht:
Schilddrüse: der Befund ist mehr zufällig im Rahmen der Routineuntersuchungen festgestellt worden. Bis dahin ist dies für die Patientin ohne große Symptome abgelaufen. Sie ist
hier regelmäßig unter Kontrolle des Radiologen.

Der Befund des Nuklearmediziners spricht von:
einer etwas asymmetrisch konfigurierten, leicht vergrößerten Schilddrüse. Der Palpationsbefund ist relativ unauffällig. Das sonographisch-fleckige inhomogene Schallmuster bestätigt die Diagnose Thyreoiditis.
Es wird empfohlen die Substitution auf L-Thyroxin 100 einzustellen. Eine Jodkarenz sollte
vorläufig beachtet werden.
Die schilddrüsenspezifischen Antikörper sind entsprechend erhöht.
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Die Patientin soll zur Kontrolle wieder einbestellt werden.
Die Patientin nimmt das Präparat bereits ein.
Lehre:
Ich setze Schilddrüsenmedikamente nicht ab. Wir haben meist, wie auch hier in diesem Fall
genug andere Kontrollsymptome, an denen wir erkennen können, ob das Homöopathikum
greift, wie hier z.B. die Migräne. Da die homöopathische Therapie eine systemische Therapie
ist, müssen auch die anderen Beschwerden, die im Organismus anliegen sich bessern. Dies
ist gut und gerade bei den Schilddrüsenbeschwerden von Wichtigkeit, da die Knöten, Zysten
oder Entzündungen der Schilddrüse lange stumm verlaufen können bis Haarausfall, Druck
im Hals usw. entsteht. Zudem ist es wie bei dieser Patientin, dass seitens der Schulmedizin
schnell eine Substitutionstherapie eingesetzt wird.
Migräne:
schon von Kindheit an, aber seit einem Jahr verstärkt, das heißt 1 – 4 x im Monat, recht periodisch immer am Wochenende (1), (HINWEIS: ... die Zahlen in Klammern drücken die Intensität des geschilderten Symptoms aus -> hilft bei der Überlegung über Wichtigkeit der Rubrik
innerhalb der Hierarchie der Repertorisation) aber nicht mit der Menses vergesellschaftet.
Wärme bessert (2), Kälte wird als neutral erlebt, wenig trinken verschlechtert, der Kopf drohe
von innen heraus zu platzen, die Migräne dauert Stunden, Druck von außen bessert. Die
Schmerzen sind vor allem über den Augen (2), besser durch Ruhe und Dunkelheit (1), die
Patientin friert dabei und es ist Ihr kalt.
Auslöser sind keine festzumachen.
Gedanke:
... das ist schon ein älterer Fall und ich denke mir, dass ich heute bei der Migräne genauer,
mehr und intensiver nachfrage und da oft gute Rubriken für die Mittelbestimmung herausbekomme, da sich in Schmerzsyndromen oft das jeweilige Charakteristische des Similimums
verrät. Hier habe ich noch mehr auf die Allgemeinsymptome gesetzt, um das richtige Mittel
zu finden.
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